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9 Le métro 
Wie sich die Fischers im Pariser Untergrund verlieren

Als die drei Fischers sich endlich vor den 
kleinen Hotelspiegel zwängten, Manni sei-
nen Bauch einzog, Eva die wilden Locken 
hinter die Ohren klemmte und Anton noch 

sein T-Shirt in die Jeans stopfte, waren sie eigentlich ganz 
zufrieden. »Los jetzt!«, scheuchte Eva ihre Männer. »Wir haben 
Paula versprochen, dass wir pünktlich sind.« Keine fünf Minu-
ten später standen die drei am Ticketschalter der Metrostation 
und Eva gab sich große Mühe mit ihrem Volkshochschul-
französisch: »Tickets, s’il vous plaît!« (Tickets, bitte!) »Bonjour, 
Madame«, erwiderte die rundliche Schwarze betont langsam. 
»Oui, bonjour, je voudrais des tickets« ( Ja, guten Tag, ich hätte 
gern Fahrkarten), wiederholte Eva höflich ihr Anliegen. Die 
Schalterdame rümpfte die Nase und fragte genervt: »Et com-
bien?« (Und wie viele?) Das war Mannis Schlagwort, schnell 
und stolz nannte er Ziel- und Umsteigebahnhof, so wie Paula 
es ihm am Telefon aufgetragen hatte, damit die Madame für 
ihre Berechnungen auch alle wesentlichen Details kannte. »Des 
billets, alors« (Also, Fahrscheine), erwiderte die Dame hinter der 
Glasscheibe augenrollend. Ein paar irritierte Blicke später hielt 
Eva drei kleine, schmale Metrotickets in der Hand. 

Manni und Anton suchten die richtige Linie auf dem riesi-
gen Metroplan und freuten sich wie zwei kleine Jungs, als sie sie 
endlich entdeckt hatten. Dass Manni dabei aber auch gesehen 
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hatte, wie viele Stationen sie insgesamt noch vor sich hatten, 
behielt er vorerst besser für sich. »Na, dann mal los!«, tönte er 
in die Runde und steckte sein Metroticket siegessicher in den 
kleinen Schlitz des Automaten. Und zwar genau so, wie er sich 
das bei seinem Vorgänger abgeguckt hatte. Mit einem lauten, 
hohen Piepton kam das kleine Pappscheinchen ein paar Sekun-
den später wieder zu ihm zurück. Ohne dass die beiden schma-
len Metalltüren sich auch nur einen Millimeter bewegt hätten. 
»Andersrum!«, rief Eva von hinten, »den Strich nach unten!« 
Woher wusste sie das denn jetzt schon wieder, fragte sich Manni 
und wollte es auf ein Neues versuchen. Die Schlange hinter 
ihnen wurde immer länger. »Lass mich doch mal, Manni«, bet-
telte Eva. »Bitte sehr, Gnädigste, nach Ihnen!« Kaum hatte Eva 
ihr billet in den Schlitz gesteckt, waren die Türen auch schon 
für ein paar Sekunden geöffnet, und sie schlüpfte triumphie-
rend hindurch. Anton machte es ihr nach und Manni schließ-
lich auch. Uff, das wäre geschafft. »Hier lang!«, winkte Manni 
die beiden herbei und erklärte kurz, welche Linie sie bis wohin 
zu nehmen hätten. Vor ihnen, hinter ihnen und neben ihnen 
wurde gedrängelt und geschubst und sie mussten sich schnell in 
einen der vielen Ströme einfügen. Manni sorgte dafür, dass sie 
zusammenblieben. Die Metro kam, Menschenmassen stiegen 
aus und hektisch wieder ein. »Beeilt Euch!«, rief Manni und 
ergatterte gerade noch zwei Klappsitze am Eingang des Abteils. 
»Hier, wir fahren eine Weile.« Eva und Anton ließen sich trotz 
der eng aneinandergedrängt stehenden Mitfahrer erschöpft fal-
len. Manni blieb wachsam an der Tür stehen.

Das war sie also, die Pariser Metro. Eva schaute sich glück-
lich und neugierig um. Aber sie stieß nur auf abwesende oder 
abfällige Blicke, die sie sich beim besten Willen nicht erklären 
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konnte. Sie waren weder laut noch machten sie sich sonder-
lich breit. Da hatte sie wirklich andere Touristen gesehen. Eva 
versuchte nicht darauf zu achten, schaute aus dem kleinen 
Metrofenster und ließ ihre Gedanken schweifen. Hoffent-
lich würde das ein schöner Abend für sie alle werden. Anton 
neben ihr schlummerte fast weg und Manni schien das Ein-
maleins der Benimmregeln durchzugehen, so angestrengt und 
konzentriert inspizierte er seine Umgebung. Plötzlich hielt 
er inne und rief laut und aufgeregt: »Wir müssen raus, Eva, 
Anton, dalli, dalli!« In null Komma nichts quetschten sich 
die drei aus dem Waggon und Leithammel Manni übernahm 
wieder die Führung. 

Schmale, ellenlange Metrogänge taten sich vor ihnen auf, 
alle gleich niedrig und gleich voll. »Und jetzt? Es ist schon 
halb acht, Manni.« Eva machte sich Sorgen. »Eben hatte ich’s 
noch, aber jetzt ist dieses blöde Schild einfach weg!« Manni 
war genervt. »Ich hab’s, Porte de Dingsdabums, das war’s doch, 
Papa, oder?« Anton freute sich, dass er auch mal etwas bei-
steuern konnte in diesem allgemeinen Familienchaos. Wieder 
galt es, lange Treppen herauf- und herunterzuhetzen, endlose 
Gänge und unzählige Rolltreppen hinter sich zu bringen. Als 
sie endlich auf dem richtigen quai (Bahnsteig) landeten, fuhr 
die Metro direkt vor ihrer Nase weg. »Na, großartig, merci 
beaucoup!«, schimpfte Manni und bemerkte nicht, dass Eva 
und Anton längst am anderen Ende des Bahnsteigs auf klei-
nen orangefarbenen Plastikhockern in Warteposition gegan-
gen waren. »Dann sind wir eben zu spät, besser als zu früh!« 
Anton hatte keine Lust mehr auf diese nervige Hetzerei. Und 
das alles nur, weil seine blöde große Schwester unbedingt 
nach Paris musste.
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Was ist diesmal schiefgelaufen?

U-Bahnfahren verlangt in Paris ein hohes Maß an Konzen-
tration, Stressresistenz und Höflichkeit. Das fängt schon beim 
Ticketkauf an. Die Damen und Herren hinter den Schaltern 
versprühen häufig einen gewissen Unmut und sind von einer 
latenten Gereiztheit. Ohne dass sich das auch nur im Ansatz 
gegen den einzelnen Kunden richten würde. Es ist einfach 
ein stressiger, trostloser und vermutlich auch nicht besonders 
gut bezahlter Job. Wenn man dann als Tourist auch noch die 
Dreistigkeit besitzt, nicht zuerst mit Bonjour zu grüßen, son-
dern einfach nur schnell seine Tickets bezahlen will, kann 
sich die Stimmung auch noch mehr verfinstern. Deshalb hat 
die Verkäuferin Eva geradezu gezwungen, von vorn anzufan-
gen. Grundsätzlich gilt: Wer sich in Frankreich »im Dienst-
leistungssektor« bewegt, in Läden, Cafés oder Restaurants 
unterwegs ist, sollte seinem Gegenüber immer zunächst mit 
einem freundlichen Bonjour begegnen. 

Die klassischen Metrotickets heißen in Frankreich übrigens 
billets und nicht tickets. Der Begriff ticket wird eher für die Zug-
fahrkarte gebraucht. Die nächste Hürde für die Fischers stellten 
die Schranken auf dem U-Bahnhof dar, die nur dann passiert 
werden können, wenn das Metroticket mit dem Magnetstrei-
fen nach unten zeigt. Diesen Mechanismus findet man nor-
malerweise schnell heraus, nur stand Manni unter Druck und 
Anspannung und wollte vor seiner Familie den Helden mar-
kieren. Ebenso in der Metro selbst, als er Eva und Anton sofort 
zwei Sitzplätze im Eingangsbereich des Waggons sicherte, die 
jedoch in Paris grundsätzlich nicht besetzt werden, wenn es 
in der Bahn so voll ist, dass drum herum alle anderen stehen 
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müssen. Denn dann nehmen die ausgeklappten Sitze zu viel 
Platz ein, und die anderen Fahrgäste müssen sich noch mehr 
aneinanderdrängen. Daher die leicht bissigen Blicke der Mit-
reisenden, die Eva natürlich nicht zu deuten wusste.

Was können Sie besser machen?

Eine grundsätzliche Regel lautet: Immer mehr Zeit einkalku-
lieren, als die Strecke vorgibt. Das Pariser Metrosystem ist auf 
viele unterschiedlich große Knotenpunkte ausgerichtet, damit 
alle Linien überall gut miteinander verbunden sind. Und das 
bedeutet unzählige Gänge, Treppen und weite Wege. Wer 
auch nur ein einziges Mal umsteigen muss, sollte bedenken, 
dass allein durch diesen Umstand die Reisezeit deutlich ver-
längert werden kann. Dafür aber verkehren die Metros regel-
mäßig und oft. Und auch die Abstände zwischen den Sta-
tionen sind relativ kurz, sodass die reine Fahrzeit wiederum 
verhältnismäßig gering ist. Übrigens: Kleine Metropläne lie-
gen immer am Ticketschalter und auch in Hotels oder Kauf-
häusern kostenlos aus.

Damit Sie Ihr Ticket schnell und leicht durch den Auto-
maten gleiten lassen können, knicken Sie es nicht! Denn sonst 
könnte der Magnetstreifen beschädigt sein und nicht mehr 
funktionieren. Ein weiterer Tipp an dieser Stelle: Behalten 
Sie das Metroticket besser so lange in greifbarer Nähe, bis Sie 
an Ihrem Zielort angekommen sind. Denn oft sind auch die 
Ausgänge mit Schranken versehen, sodass das gleiche Ticket 
noch einmal herhalten muss. Falls beim Passieren der Durch-
gangsschleuse ein unangenehm lauter Piepton erklingt, haben 
Sie aus Versehen wahrscheinlich ein altes, ungültiges Ticket 
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benutzt. Versuchen Sie es dann einfach noch einmal mit dem 
aktuellen Ticket. Und noch eins sollten Sie im Kopf behalten: 
Die letzte Metro (François Truffaut hat übrigens einen Film-
klassiker mit gleichnamigem Titel geschaffen) geht schon 
kurz nach Mitternacht.

Le métro – die Pariser Metro

Mit der Metro bietet Paris ein weit verzweigtes U-Bahn-System, das 
insgesamt 214 Kilometer umfasst, 16 verschiedene Linien besitzt 
und das viertälteste der Welt ist. Nur die U-Bahnsysteme in London, 
Budapest und Glasgow wurden früher gebaut. Die erste Pariser 
Metrolinie wurde am 19. Juli 1900 anlässlich der Weltausstellung 
eröffnet und in den folgenden Jahren immer weiter ausgebaut. Vor 
allem die Eingänge zu den einzelnen Stationen sind sehenswert. 
Sie wurden im Art-Nouveau-Stil, dem französischen Jugendstil, 
von Hector Guimard erbaut, 86 von ihnen sind heute noch erhal-
ten. Verspielte, eng verflochtene Eisenträger in Form von Blumen 
oder Rankenpflanzen zieren den Eintritt in den Untergrund. Cha-
rakteristisch für die Pariser Metro ist außerdem ihre Netzdichte: Im 
Durchschnitt findet sich alle 500 Meter eine Metrostation – einfa-
cher und bequemer haben es Touristen sonst nirgendwo. Die ein-
zelnen Metrolinien tragen Nummern und unterschiedliche Farben. 
Eine weitere Besonderheit der Metro: Sie war weltweit die erste U-
Bahn, die auf Gummireifen fuhr. Im Ersten Weltkrieg schützte sich 
die Pariser Bevölkerung in der Metro vor den Bomben, im Zweiten 
Weltkrieg wandelten die deutschen Besatzer die Station Place des 
Fêtes in eine Flugzeugteilfabrik um und richteten am Buttes Chau-
mont einen Operationssaal ein. Die Résistance nutzte das Tunnel-
system für geheime Treffen. In den Sechzigerjahren wurde der Slo-
gan populär: Métro – Boulot – Dodo (U-Bahn – Arbeit – Schlafen). 
Auch heute noch gehören zweistündige Untergrundfahrten für die 
meisten Pariser zur Alltagsroutine.
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